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Pressemitteilung 
 

compeople AG unterstützt die Tafel Deutschland 

Spende des IT-Dienstleisters hilft Mitglieds-Tafeln ihren Betrieb aufrechtzuerhalten  

 
Frankfurt am Main, 13.01.2023 – Die compeople AG engagiert sich sozial und spendet jähr-

lich für eine gemeinnützige Organisation, soziale Einrichtung oder Stiftung. Die jetzige Zu-

wendung in Höhe von 5.600 Euro ging an die Tafel Deutschland e.V. in Berlin. 

  

„Gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung gehören zu den zentralen Werten unserer 

lebendigen Unternehmenskultur. Sie sorgen für einen starken Zusammenhalt und bilden 

zugleich die Basis für unseren Erfolg als innovativer IT-Dienstleister,“ sagt Frank Laskowski, 

Vorstand der compeople AG.  „Mit dieser Grundeinstellung möchten wir uns als Unterneh-

men auch auf gesellschaftlicher Ebene engagieren und dazu beitragen, die Gemeinschaft zu 

stärken.“ Daher freut sich die compeople AG, mit ihrer jetzigen Spende die Tafel Deutsch-

land zu unterstützen, die seit Anfang 2022 besonders große Herausforderungen zu bewälti-

gen hat. 

 

Die über 960 Mitglieds-Tafeln des Dachverbands sind geforderter denn je. Durch den Krieg 

in der Ukraine und die Preissteigerungen wächst die Anzahl der armutsbetroffenen Men-

schen, die sich bei den Tafeln melden. In Anbetracht der erhöhten Nachfrage bei gleichzeitig 

rückläufigen Lebensmittelspenden sind die Tafeln dringend auf Hilfe angewiesen. „Wir sind 

dankbar für die Unterstützung von Unternehmen wie der compeople AG,“ so Sirkka Jendis, 

Geschäftsführerin der Tafel Deutschland. „Mit den Spenden ist es uns möglich, Tafeln in der 

Krise zu unterstützen und sie bei ihren Betriebskosten zu entlasten, die u. a. beim Betrieb 

der Transporter und Kühlzellen entstehen.“  

 

Bei der compeople AG hat soziales Engagement Tradition: Seit über 15 Jahren wählen die 

Mitarbeitenden gemeinsam eine Einrichtung oder Stiftung aus, die sich für bedürftige, be-

nachteiligte oder kranke Menschen einsetzt. Die compeople-Mitarbeitenden bestimmen 

individuell die Höhe ihrer Spende. Das Unternehmen verdoppelt die Summe aller Mitarbei-

tenden-Spenden. So ermöglicht das gemeinsame Engagement eine deutlich wirksame Hilfe-

leistung für die jeweilige Einrichtung. 
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Über die Tafel Deutschland e.V. 
Die Tafel Deutschland ist Serviceverband und Sprachrohr von über 960 Tafeln. Der Dachver-

band unterstützt die Tafeln in Deutschland seit 1995 dabei, Lebensmittel zu retten und kon-

krete Hilfe für arme Menschen zu leisten. Er vertritt ihre Interessen auf Bundes- und inter-

nationaler Ebene.  
 

Für weiterführende Informationen siehe: https://www.tafel.de/ 

 

Über die compeople AG  

Die compeople AG ist ein mittelständisches IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in 

Frankfurt am Main. Ihr Schwerpunkt sind individuelle, vertriebsunterstützende Lösungen. 

Diese realisiert die compeople AG auf Basis zukunftsfähiger Technologien und unterstützt 

deren kompletten Lifecycle. Zu den Lösungen gehören Web-Anwendungen, Portale, mobile 

Beratungslösungen und Desktop-Außendienstsysteme. 
 

Seit Firmengründung im Jahr 1999 wächst die compeople AG erfolgreich. Aktuell beschäftigt 

sie ein Team aus rund 90 Mitarbeitenden unterschiedlicher IT-Disziplinen, das von einem 

Netzwerk aus über 200 erfahrenen Software-Entwicklern und Beratern unterstützt wird. 

Für ihre werteorientierte, lebendige Unternehmenskultur wurde die compeople AG darüber 

hinaus mehrfach als Top Job-Arbeitgeber ausgezeichnet, zuletzt 2021. 
 

Weiterführende Informationen sind unter www.compeople.de abrufbar.   

 

 

Pressekontakt: 

compeople AG 

Unternehmenskommunikation 

Manuela Duft 

Tel.: 069 27 22 18 26 
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